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(54) Scheibenbremse, insbesondere für ein Nutzfahrzeug

(57) Eine Scheibenbremse, mit einem Bremssattel,
in dem zwei in Funktion gegen eine Bremsscheibe
pressbare Bremsbeläge angeordnet sind, von denen ein
aktionsseitiger über mindestens eine Stellspindel mittels
einer Zuspanneinrichtung betätigbar ist, wobei die Stell-
spindel durch einen einen Aufnahmeraum des Brems-

sattels zur Bremsscheibe hin verschließenden Ver-
schlussdeckel (7) geführt ist, an dem zur Abdichtung ein
andererseits an der Stellspindel befestigter Faltenbalg
(9) angeschlossen ist, ist so ausgebildet, dass der Fal-
tenbalg (9) formschlüssig am Verschlussdeckel (7) be-
festigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Scheibenbremse ins-
besondere für ein Nutzfahrzeug, nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Um die in einem Aufnahmeraum des Brems-
sattels angeordneten funktionsrelevanten Bauteile, wie
eine Zuspanneinrichtung, vor Korrosion durch Witte-
rungseinflüsse zu schützen, ist dieser Aufnahmeraum
weitgehend verschlossen, und zwar auf der dem bei ei-
ner Schiebesattelbremse zuspannseitigen Bremsbelag
zugeordneten Seite mittels eines Verschlussdeckels.
[0003] Die Stellspindeln, die mittels der Zuspannein-
richtung gegen den Bremsbelag drückbar sind, sind
durch den Verschlussdeckel geführt und hier jeweils mit-
tels eines Faltenbalgs abgedichtet, der einerseits an der
Stellspindel und andererseits an dem Verschlussdeckel
befestigt ist.
[0004] Hierzu weist der Verschlussdeckel einen die
Durchtrittsöffnung der Stellspindel umfänglich begren-
zenden Kragen auf, an dessen Innenseite ein Endbe-
reich des Faltenbalgs reibschlüssig anliegt.
[0005] Um diesen Reibschluss herstellen zu können,
sind jedoch bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.
Hierzu zählen insbesondere sehr enge Toleranzen, vor
allem des lichten Durchmessers des Kragens sowie des-
sen Oberflächenbeschaffenheit, aber auch eine genau
runde Außenkontur des Faltenbalges im Verbindungs-
bereich mit dem Verschlussdeckel. Nur so ist ein halb-
wegs sicherer Presssitz zu erreichen.
[0006] Da der Faltenbalg insgesamt aufgrund der Re-
lativbewegung der Stellspindel, an der der Faltenbalg an-
dererseits befestigt ist, bzw. eines mit der Stellspindel
fest verbundenen Druckstücks, zum Verschlussdeckel
aus einem elastischen, d.h. deformierbaren Material be-
steht, ist im Verbindungsbereich mit dem Verschlussdek-
kel in den anliegenden Endbereich des Faltenbalgs eine
stabile, üblicherweise metallische Einlage eingearbeitet,
bevorzugt durch Umspritzen, wenn der Faltenbalg ins-
gesamt aus Kunststoff hergestellt ist.
[0007] Trotz des notwendigerweise betriebenen Auf-
wands hinsichtlich der genannten engen Durchmesser-
toleranzen, der Oberflächenbeschaffenheit der Anlage-
seite des Kragens, sowie der genau runden Kontur des
Faltenbalges, besteht die Gefahr, dass der Faltenbalg
durch die Relativbewegung des an der Stellspindel be-
festigten Endes zum am Verschlussdeckel angebrach-
ten Endbereichs des Faltenbalgs die reibschlüssige Ver-
bindung so weit gelöst wird, dass er aus dem Kragen
herauswandert, so dass eine dauerhaft angestrebte
Dichtwirkung nicht gewährleistet ist.
[0008] Daneben sind in der Folge der erforderlichen
engen Toleranzen entsprechend aufwendige Ferti-
gungsmaßnahmen erforderlich, die zu relativ hohen Fer-
tigungskosten insgesamt führen.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Scheibenbremse der gattungsgemäßen Art so weiterzu-
entwickeln, dass ihre Betriebssicherheit verbessert, die

Standzeit erhöht und die Fertigungskosten reduziert wer-
den.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Scheibenbrem-
se mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0011] Durch diese konstruktive Ausbildung werden
eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber dem Stand
der Technik erreicht.
[0012] So ist zunächst der verbesserte Halt des Fal-
tenbalgs im Verschlussdeckel zu nennen, der dazu führt,
dass ein Verrutschen oder gar Lösen des Faltenbalges
aus seinem Sitz mit dem Verschlussdeckel ausgeschlos-
sen ist.
[0013] Naturgemäß erhöht dies die Betriebssicherheit
ebenso wie die Standzeit der Scheibenbremse, da der
Aufnahmeraum dauerhaft, also über die gesamte Be-
triebszeit der Scheibenbremse abgedichtet ist, so dass
weder Schmutz noch Feuchtigkeit in den Aufnahmeraum
dringen können, was die darin befindlichen Funktionstei-
le in Mitleidenschaft ziehen würde.
[0014] Die verbesserte Funktions- bzw. Betriebssi-
cherheit führt letztendlich zu einer Betriebskostenopti-
mierung, zumindest aber zu einer Betriebskostenredu-
zierung.
[0015] Darüber hinaus ergeben sich durch die Erfin-
dung verminderte Fertigungskosten, da weder für den
Faltenbalg im Anbindungsbereich am Verschlussdeckel,
noch an der zugeordneten Anlagefläche des Kragens
besonders enge Toleranzen eingehalten werden müs-
sen bzw. der Faltenbalg durchaus in gewissem Maße
unrund sein kann.
[0016] Zu der Kostenreduzierung trägt auch bei, dass
die Erfindung sehr einfach zu realisieren ist. So kann der
Faltenbalg unverändert bleiben, während, wie nach einer
vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, in
den Kragen Rastzungen eingestanzt sein können, die an
der Anlagefläche zum Faltenbalg vorstehen und die in
das aus einem Elastomer bestehende Material des Fal-
tenbalges derart eingreifen, dass eine formschlüssige Si-
cherung in jeder Richtung erreicht wird.
[0017] Der Verschlussdeckel besteht üblicherweise
aus einem Blech-Stanzteil, so dass das Einbringen der
Rastzungen ohne Mehraufwand beim Stanzen des Ver-
schlussdeckels erfolgt.
[0018] Daneben bleibt dieser in seiner übrigen Konfi-
guration unverändert, so dass im Servicefall, wenn bei-
spielsweise Bremsbeläge ausgetauscht werden müs-
sen, auch der vorhandene gegen einen neuen Ver-
schlussdeckel getauscht werden kann, ohne dass es da-
zu besonderer Montagearbeiten erfordert. So kann der
Faltenbalg mit seinem dem Kragen zugeordneten End-
bereich in die lichte Durchtrittsöffnung für die Stellspindel
eingedrückt werden mit sofortiger Wirkung des Form-
schlusses.
[0019] Neben den genannten Rastzungen sind selbst-
verständlich auch andere Formschlussmittel möglich, die
in den Faltenbalg radial eingreifen, beispielsweise in
Form von geprägten, vorstehenden Noppen, Spitzen
oder dergleichen. Zweckmäßig sind die Formschlussmit-
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tel so gestaltet, dass sie entgegen der Einschubrichtung
des Faltenbalges in die Durchtrittsöffnung für die Stell-
spindel im Sinne eines Widerhakens ausgebildet sind,
so dass zwar das Einschieben leicht, nicht jedoch das
Herausziehen überhaupt möglich ist, zumindest nicht,
ohne den Faltenbalg in dem Anlagebereich zu zerstören.
[0020] Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0021] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen be-
schrieben.
[0022] Es zeigen:

Figur 1 einen Teilausschnitt einer Scheibenbremse in
einer geschnittenen Draufsicht

Figur 2 eine Einzelheit der Scheibenbremse in einer
geschnittenen perspek-tivischen Seitenan-
sicht.

[0023] In der Figur 1 ist eine Hälfte einer Scheiben-
bremse dargestellt, die einen als Schiebesattel ausge-
bildeten Bremssattel 1 aufweist, der eine Bremsscheibe
3 in ihrem oberen Umfangsbereich umfasst. Dabei kann
die Scheibenbremse pneumatisch oder elektromotorisch
betätigbar sein.
[0024] Zu beiden Seiten der Bremsscheibe 3 sind
Bremsbeläge 4 angeordnet, von denen hier ein aktions-
seitiger dargestellt ist, der im Funktionsfall gegen die
Bremsscheibe 3 pressbar ist.
[0025] Der Bremsbelag 4 besteht aus einer Trägerplat-
te 6, einem auf deren der Bremsscheibe 3 zugewandten
Seite befestigten Reibbelag 8 sowie zwei fest mit der
Trägerplatte 6 verbundenen Druckstücken 5, von denen
eines in der Figur 1 erkennbar ist.
[0026] Über eine im Bremssattel 1 angeordnete, über
einen Drehhebel betätigbare Zuspanneinrichtung 2 wird
eine Stellspindel 10 gegen das Druckstück 5 und damit
gegen den Bremsbelag 4 gedrückt. Anstelle des fest mit
der Trägerplatte 6 verbundenen Druckstücks 5 kann das
Druckstück auch an der Stirnseite der Stellspindel 10 an-
geordnet sein.
[0027] Zur Einstellung eines Lüftspiels zwischen dem
Reibbelag 8 und der Bremsscheibe 3, unter Berücksich-
tigung des Verschleißes des Reibbelages 8, ist die als
Gewindespindel ausgebildete Stellspindel 10 drehbar im
Bremssattel gelagert und über eine nicht dargestellte
Nachstelleinrichtung bewegbar.
[0028] Der Bremssattel 1 ist auf seiner der Brems-
scheibe 3 zugewandten Seite weitgehend durch einen
Verschlussdeckel 7 verschlossen, der im Austrittsbe-
reich der Stellspindel 10 durchbrochen ist.
[0029] Zur Abdichtung des Austrittsbereichs der Stell-
spindel 10 aus dem Bremssattel 1 ist ein mit dem Ver-
schlussdeckel 7 verbundener Faltenbalg 9 vorgesehen,
der anderseits an der Stellspindel 10 befestigt ist.
[0030] Erfindungsgemäß ist der Faltenbalg 9 form-
schlüssig am Verschlussdeckel 7 angeschlossen, wozu,

wie besonders deutlich in der Figur 2 zu erkennen ist,
der Verschlussdeckel 7 Formschlussmittel in Form von
Rastzungen 14 aufweist.
[0031] Diese Rastzungen 14 sind in einen den Aus-
trittsbereich der Stellspindel 10, auf deren Darstellung in
der Figur 2 verzichtet ist, begrenzenden umlaufenden
Kragen 11 eingestanzt und erstrecken sich, geringfügig
abgewinkelt in den Innenraum des Austrittsbereichs und
zwar derart, dass sie gegenüber dem Faltenbalg 9 ent-
gegen der Einschieberichtung im Sinne eines Widerha-
kens fungieren. D.h., die Rastzungen 14 graben sich
beim Einschieben des Faltenbalges 9 in den Austrittsbe-
reich in das einen Stabilisierungsring 12 umhüllende Ma-
terial 13 des Faltenbalges 9, das aus einem Kunststoff,
vorzugsweise einem Elastomer besteht.
[0032] Dabei entspricht der Außendurchmesser des
Faltenbalgs 9 im Anlagebereich an der Innenfläche des
Kragens 11 etwa dessen lichtem Durchmesser, ohne
dass jedoch besonders enge Toleranzen eingehalten
werden müssen.
[0033] Im Übrigen ist der Faltenbalg 9 mit einem ab-
gewinkelten Rand versehen, der beim Einschieben in
den Austrittsbereich des Verschlussdeckels durch Anla-
ge an diesen einen Anschlag bildet.
[0034] Bevorzugt sind die Rastmittel, hier die Rastzun-
gen 14, über den Umfang des Kragens 11 verteilt ange-
ordnet, vorzugsweise in gleichen Winkelabständen.

Patentansprüche

1. Scheibenbremse, mit einem Bremssattel (1), in dem
zwei in Funktion gegen eine Bremsscheibe (3)
pressbare Bremsbeläge (4) angeordnet sind, von
denen ein aktionsseitiger über mindestens eine
Stellspindel (10) mittels einer Zuspanneinrichtung
betätigbar ist, wobei die Stellspindel (10) durch einen
einen Aufnahmeraum (2) des Bremssattels (1) zur
Bremsscheibe (3) hin verschließenden Verschluss-
deckel (7) geführt ist, an dem zur Abdichtung ein
andererseits an der Stellspindel (10) befestigter Fal-
tenbalg (9) angeschlossen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Faltenbalg (9) formschlüssig am
Verschlussdeckel (7) befestigt ist.

2. Scheibenbremse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verschlussdeckel (7) im
Durchtrittsbereich der Stellspindel (10) einen abge-
winkelten Kragen (11) aufweist, in den Form-
schlussmittel eingebracht sind, die in den Faltenbalg
(9) eingreifen.

3. Scheibenbremse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Formschlussmittel ein-
gestanzt sind.

4. Scheibenbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
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Formschlussmittel aus Rastzungen (14), Noppen
oder dergleichen bestehen.

5. Scheibenbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rastzungen (14) in Einschieberichtung des Falten-
balges (9) im Sinne eines Widerhakens abgewinkelt
verlaufen.

6. Scheibenbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rastmittel über den Umfang des Kragens (11) ver-
teilt angeordnet sind.

7. Scheibenbremse nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rastmittel in gleichen Winkelabständen zueinander
angeordnet sind.
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